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XXV. 

ExperimenteUe Studien iiber Iriscysten. 
Von Dr. Ft. tIoseh in Basel. 

(Hierzu Tar. X. ]~ig. 1--2.) 

Im Jahre 1872 sind yon Prof. v. R o t h m u n d  in Miinchen 
in einer seither viel eitirten Arbeit 1) 37 Beobachtungen yon 
Iriscysten aus der Literatur zusammengestellt worden. Dazu kom- 
men his heute noch 12--15 weitere Fi~lle. 

In der Mehrzahl der genauer mitgetheilten Beobachtungen 
bildete die kleine Geschwulst eine in der Iris selbst oder ihrer 
Oberfi~iehe aufsitzende Blase mit hellem, durbhsichtigem Inhalte 
und war (]ann leicht als Cyste zu erkennen. Schwieriger war 
die Diagnose in den wenigen Fiillen~ wo der Inhalt trfibe oder 
mehr oder weniger lest sich zeigte. Einen solehen hat zum 
ersten Male Monoyer  ~) als ,~pith~lioma perl~ ou margaroitide 
de ]'iris ~ beschrieben. 

Bemerkenswerth ist nun, dass fast immer die Aussagen der 
betreffenden Patienten dahin lauteten, sie hs sich vor einigen 
Monaten oder auch Jahren an dem kranken Auge verletzt und zwar 
stets mit einem Instrumente, das sehr wohl geeignet war die 
tIornhaut zu perforiren. GewShnlich wnrde dann auch bei ge- 
nauerer Untersuchung die kleine ~Narbe~ und damit der Angriffs- 
punk t des verletzenden KSrpers entdeckt. War dies abet auch 
nicht der Fall, so ist damit begreifiicher Weise noch nicht lange 
gesagt, dass die Verletzung keine durchgi~ngige war; eine auf der 
Corneoscleralgrenze liegende EintrittsSffnung kann, wie wir wissen, 
mit der Zeit bis zur Unsiehtbarkeit vernarben. 

v. R o t h m u n d  hat nun zun~chst darauf hingewiesen, dass 
bei derartigen Verletzungen nicht nut Cilien, sondern auch Epi- 
dermis der Lidhaut oder Partikelchen yon dem epithelialen Ueber- 

1) Klin. ]gon. f. Augenh. 1872. S. 189. 
~) Oaz. m@d. de Strasbourg. 1872, Juin 1, 



~L 

~ i ~ I ~  ,~, 4~ i  �84184184184 ~�84 

J 



450 

zuge des Bulbus mit in die vordere Kammer oder Iris einge- 
ffihrt und die Veranlassung zu Weiterwucherung geben kSnnen. 
Hierfiir sprechen namentlich die F~ille, in welchen man aus dem 
kleinen Tumor, ein feines H~rchen hervorragen sah. 

Diese Erkliirung wird yon keiner Seite beanstandet, sofern 
es sich um jene Epidermoidalgeschwfilste in der vorderen Kam- 
met handelt, welche lediglich aus grossen, abgeplatteten, con- 
centrisch geschichteten Epidermiszellen und mehr oder weniger 
zahlreichen Cholestearintafeln bestehen und eine mit Endothel 
bekleidete Hfille yon Irisgewebe besitzen. 

Dagegen haben zu einer sehr lebhaften Controverse Anlass 
gegeben die Cysten mit serSsem Inhalte, einer umhiillenden 
Membran und epithelialer Auskleidung. v. g o t h m u n d  u. A. 
nehmen an, dass auch die ser5se Cyste, ebenso wie die epithe- 
liale Geschwulst aus einer wallartigen Wucherung aus dem 
FremdkSrper hervorgeht; die H5hlung der Cyste wiirde dann 
entweder blos yon dem dutch das Irisgewebe ausgeschiedenen 
Serum erffilit sein, oder zugleich die Wucherungsproducte des 
hineingeschleuderten Fremdk5rpers enthalten, falls derselbe fiber- 
haupt proliferationsfiihig ist. 

Dieser Ansicht trat besonders v. W e c k e r  1) im Jahre 1873 
entgegen~ und zwar auf Grund eines yon ibm beobachteten Falles, 
bei welchem er den Ursprung der Entwicklung der Cyste aus 
einer in eine Hornhautwunde eingeklemmten Irisfalte nachweisen 
konnte. Er zieht daraus den Schluss, class wohl im Allgemei- 
hen die serSsen Cysten in der iris nichts anderes sein mSchteu 
als Absackungen yon Irisfalten mit progressiver Ausdehnung 
durch den angesammelten Humor aqueus und bedeutender Rare- 
faction des Irisgewebes, das die Cystenwand bildet. Diese Fal- 
tenbildungen denkt sich v. Wecker  entstanden entweder durch 
Einklemmung eines Theiles der Iris in eine Hornhautwunde oder 
durch hufeisenfSrmige Anl5thung derselben an die Linsenkapsel 
oder endlich durch Umklappen der Iris in toto. Ferner meint 
er, dass man folgerichtig auch diejenigen F~ille, wo weder Ein- 
klemmung, noch hufeisenfSrmige AnlSthung vorliegt, auf Falten- 
bildung mit Absackung zurfickfiihren sollte, da man nich, t ohne 

1) Arch. f. Aug. u. Ohrh. I. 1. S. 125. Klin. Mort, f. Aug. 1873, S~ 229, 
Griife-S~misch, Haadbuch IV, $, 540, 
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thats~chlichen Beweis die Entstehung yon Cysten in einem Ge- 
webe wie das der Iris annehmen diirfe, das ffir Bildung dieser 
Art, yon Retentionsgeschwfilsten keinerlei Elemente einschliesse. 

So bestechend diese sinnreiche Hypothese fiir diejenigen Beob- 
achtungen ist, iu welchen die gestellten Bedingungen wirklich vor- 
handen sind, so sicher eonstatirt bleibt dagegen die Thatsache, dass 
man nieht selten serSseIriscysten in Augen findet, welche keine 
Spur yon vorderer oder hinterer Synechie, also yon zu Absacknngen 
ffihrenden Ver~nderungen erkennen lassen. Auch ffir solche 
F~lle mit v. Wecker  eine--iibersehene oder nicht mehr nach- 
weisbare F~ltenbildung in der Iris anzunehmen, w~re immerhin 
etwas gewagt. 

Eine ganz exeeptionelle Entstehungsweise einer Iriscyste 
konnte ich an einem Auge verfolgen, das mir seiner Zeit yon 
Herrn Prof. Roth znr Untersuehung war iiber]assen worden; es 
ist darfiber bereits anderswo') ausfiihrlich beriehtet worden. - -  

Jedenfalls ist die yon v. ]~othmund aufgestellte Hypothese 
diejenige, welche sich heute unter den Faehgenossen der allge- 
meinsten Anerkennung erfreut, w~hrend den anderen hSehstens 
eine ffir Ausnahmsf/ille passende Geltung zugemessen wird. - -  

Es lag nun se]bstversti~ndlich sehr nahe auch auf dem Wege 
des Versuchs zu pr(ifen, ob durch Einffihrung der yon v. Roth- 
round bezichtigten organischen Gewebstheile in die vordere 
Augenkammer sich wirklich Iriscysten erzeugen lassen. Es lag 
dies um so n~her, als wir ja wissen, dass die vordere Kammer 
mit bewundernswerther Toleranz solchen Experirnenten entgegen- 
kommt. 

Der erste, der, ~uf Anregung yon Prof. Donders hin, diesen 
Weg betrat, war Dooremaal~). Dooremaal  braehte durch 
eine Linsenwunde fremde todte KSrperilund lebende Gewebe auf 
die Iris yon Hunden und Kaninchen 15 Versuche. Beobach- 
tungszeit 1--4 Monate. ~ Todte K5rper wurden entweder aus- 
gestossen oder abgekapselt. Von den lebenden Geweben wurden 
Cornea nnd Periost ausgestossen, ein Stfiekchen Epidermis machte 
Panophthalmitis. In den iibrigen Versuchen wurden die hinein- 
gebrachten Theile wirklieh integrirende Bestandtheile des Auges, 

~) Klin. Mort. f. Ruff. 1874. S. 119. 
~) Diss, Utrecht 1873 (deutsch in Gr~tfe's Arch. 1873. 3. S. 359), 
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unzweifelhaft yon demselben erni~hrt und mit Gef~ssen versehen. 
Ein Stfickchen Conjunctiva nahm fibroiden Charakter an. Ein 
Stfickchen Lippenschleimhaut ffihrte zu einer kugligen, dem 5pi- 
th4lioma perl~ yon Monoyer sehr ~hnlichen Geschwulst. 

Hinsichtlich der Entwicklung yon Cysten gaben die Ver- 
suche keinen Aufschluss, da die Kapseln, welche sich um eiu- 
zelne FremdkSrper bildeten, kaum als solche aufzufassen sind. 

Im folgenden Jahre wurden diese Versuche yon Gold- 
zieher ~) an 5 Kaninehen wiederholt. 

Auch Go ldz iehe r  kommt zum Schlusse, dass lebensf/~hige 
Gebilde jeder Art in der vorderen Kammer bald anheilen, d.h. 
dem Kreislaufssystem des Versuchsauges einverleibt werden. Das 
wei~ere Sehicksal der implantirten Gewebe ist verschieden: sie 
werden eingekapselt, oder sie waehsen einem Gebilde des Kam- 
merbinnenraumes an und schrumpfen dann, oder aber sie ent- 
wickeln sich welter, als Ganzes oder nur in einem ihrer Ele- 
raente. Bemerkenswerth ist, dass yon einem St[iekchen Nasen- 
schleimhaut die Bildung einer Iriscyste mit rege]rechtem Epithel- 
belag ausging. 

Haare, mit samrat ihrer Wurzelseheide wurden ira Jahre 1875 
yon 8chweninger  ~) zur Implantation in die vordere Kammer 
bei Hunden und Kaninchen benfitzt. 

Aus diesen 12 Versuchen (Beobachtungszeit 7--72 Tage) 
geht hervor, dass die Wurzelscheide direct mit der Iris ver- 
wiichst~ indem letztere einen kegelfSrmigen Fortsatz bildet und 
Fortsi~tze ihrer ~tstigen Zellen zwischen die Zellen der Wurzel- 
seheide aussendet. In einem Falle, den 8ehweninger  als 
beginnende Cyste auffasst, war der ttaarsehaft herausgefallen, 
das Irisgewebe mit den Zellen der Wurzelscheide in innige Ver- 
bindung getreten. 

Ich glaube jedoeh nicht, dass dieser Fall schon als Cyste 
daft aufgefasst werden. Die ttShle, yon der es sehr fraglich ist, 
ob sie sieh welter vergrSssert h~tte, wird durch die vorher vom 
Haare eingenommene Lfieke gebildet, die Wandung durch die 
Zellen der mit der Iris verklebten Wurzelscheide. Solch% mit 

1) Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1874. 2, S. 387 
2) Ztschr, f, Biologie. XI,  S. 341, 
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den yon S chweninger  gegebenen Abbildungen, identischePrs 
parate fund ich bei meinen Versuchen mit Cilien als sehr ge- 
w5bnliches Vorkommniss. 

Ohne nennenswerthen Erfolg blieb eine yon A1. Humbold t  
v. Horn v. d. Hork an Huuden, Katzen, Kaninchen vorge- 
nommenen Versucbsreihe i). 

Zu sehr interessanten, jedoch ffir unseren Zweck direct nicht 
verwerthbaren Resultaten gelangte Z ahn 2) mit seinen Imp]anta- 
tionen yon Knorpel in die vordere Kammer. 

Wurde gewbhnlieher hyaliner Knorpel eines erwachseneu 
Tbieres gew~hlt, so trat Einkapselung des fettig degenerirendeu 
Fremdkbrpers ein. Verwendete Zahn dagegen embryonalen 
Knorpel, so gab derselbe constant Anlass zu bedeutender Wuche- 
rung, zu eigentlieher Enehondrombildung. 

In der 18. ~Nummer der Berl. klin. Woch. vom Jahre 1S78 
findet sieh ferner das Referat fiber einen yon Ber thold  gehal- 
tenen u in welchem ffir sp'~ter ausfiihrlichere Mittheilun- 
gen in Aussieht gestellt sind, yon denen icb jedoeh nichts mehr 
gehbrt babe. ,,Grosse Stficke erregten Panophthalmitis, kleine 
win'den gut vertragen. Eine entzfindliche Exsudation um die 
Fremdkbrper bildete sieh in einigen Tagen zurfieL" 

Sehr ausgedehnte Versuche dieser Art hat endlieh im Jahre 
1880 und 1881 Masse 3) angestellt. Stfickchen yon Conjunetiva 
nnd Hunt, in die v0rdere Kammer eingefiihrt, 'verkleben leicht 
mit der Iris, ohne dass letztere einen Substanzverlust zeigt. 
Dasselbe gesehieht mit Cilien. 

Die implantirten Gewebe gehen zuerst eine gewisse Resor- 
ption ein, die unregelm'~issigen Stfiekchen runden sieh ab und 
nehmen eine weisse Farbe an. Naeh einer bestimmten Zeit hat 
das ]mplantirte Stiick am meisten Aehnlichkeit mit den Cysten 
und epitbe]ia]en Tumoren, die sich zuweilen nach penetrirenden 
Hornhautwunden auf der Iris des Menschen entwickeln. - -  

Ich babe nun im Winter 1880--81 im hiesigen pathologisch- 
anatomischen Institute ebenfalls solche Implantationen in die vordere 
Augenkammer yon Kaninehen gemaeht; und zwar wurden hierzu 

1) Diss. Berlin 1877. 
2) Bericht des internat,  reed. Congr. in Gear 1877. S. 658. 
3) Ref. in der Gaz. hebdom. 1881. S. 217. 
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ausschliesslieh solche Gewebe gew~hlt, welehe, mSglieher Weise 
bei Verletzungen des Auges in die Wunde hineingeschleudert 
zu Cystenbildung in der Iris Anlass geben konnten, also Cilien, 
Hornhautepithel, Conjunetiva bulbi, Lidhaut. Es mag dies er- 
kl/iren, waram ich dabei yon einer Wiederholung der sehSnen 
Experimente yon Zahn mit embryonalem Knorpelgewebe voll- 
st~ndig Umgang genommen habe. 

Zun~ehst muss ieh die Erfahrung bestStigen, die simmt- 
liche Experimentatoren erw~hnen, nehmlich dass die vordere 
Kammer ein ganz vorztigliches Feld ffir solehe experimentelle 
Studien bildet. Die kleine Operation ist an dieser Stelle abso- 
lut gefahrlos, der implantirte Fremdkgrper wird, wenn er nicht 
zu gross ist und wenn mit der nSthigen Reinliehkeit vorgegan- 
gen wird, anffallend gut vertragen, und e n d l i c h -  last not least 
- -  kSnnen alle Verg~nderungen sowohl des eingeffihrten KSrpers 
als aueh des Auges selbst jeder Zeit mit grSsster Sicherheit und 
Bequemliehkeit constatirt und verfolgt werden. 

Meine Versuehe erstrecken sieh auf 15 Kaninchen, und zwar 
wurden an diesen 35 Implantationen in die vordere Kammer 
vorgenommen. Meist warden in der gleichen Sitzung beide 
Augen operirt. In den wenigen F~llen, in welchen der Fremd- 
kSrper ausgestossen wurde oder durch Resorption versehwand, 
wurde das betreffende Auge sp~ter zu einem ferneren Versuehe 
benutzt. Mit Vor]iebe wurden weisse oder hellgraue Thiere ge- 
w/~hlt, da bei den schwarzen die Iris eine sehr dicke vordere 
Pigmentschieht besitzt, was natfirlieh den Einbliek in die an der 
Regenbogenhaut vor sich gehenden Veriinderungen sehr ersehwert. 
Die kleine Operation wurde jeweilen in der Weise vorgenom- 
men, dass ganz am Cornealrande mit einer sehmalen Irideeto- 
mielanze eine mSgliehst kleine Wunde gesetzt und dureh diese 
der zu implantirnde PremdkSrper mit einer Irispineette, feinen 
silbernen Sonde oder einer Reelinationsnadel mSgliehst weit auf die 
Iris vorgesehoben wurde. Bei den Haaren wurde das Sehaftende 
in der Wunde einfaeh abgekippt und das Haar ganz in die vor- 
dere Kammer vorgesehoben. 

In 13 Fgllen warden Cilien und Haare des betreffenden 
Versuchsthieres eingefiihrt, in der Weise, class alas Haar seiner 
ganzen L~nge nach mit voransgekehrtem Wurzelende auf der 
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Irisfliiche aufzuIiegen kam. 8ehr selten wurde dasselbe in den 
ersten Tagen durch die Operationswunde ausgestossen. Meist 
veriinderte es auch seine bage nur wenig, sondern blieb, ge- 
wShnlich ohne irgend welche st~irkere Reizung zu verursachen, 
an der ursprfinglichen Stelle ]iegen. Die Beobachtungszeit betrug 
zwischen 17 und 148 Tagen. 

Im Wesent]ichen kann ich die Angaben Schweninger ' s  
durehaus bestgtigen. So welt der Schafttheil des Haares reicht, 
liegt dasselbe einfaeh in der vorderen Kammer der Iris oder 
Hornhaut an, zuweilen auch in einer seiehten rinnenfSrmigen Ver- 
tiefung der ersteren, ohne dass jedoeh die genannten Membranen 
irgend welehe VeNinderung zeigen. Im Bereich des Bulbustheiles 
des Haares dagegen ist das Irisgewebe vollst.andig mit der ~usseren 
Wurzelscheide verwaehsen und schickt Pigmentzellenfortsiitze und 
Pigmentmolek~le in dieselbe aus. Die Verwachsung mit der 
Iris findet sich nur an der dieser zugekehrten Seite der Wur- 
zelscheide, so dass also das Haar mit seiner Wurzelseheide 
wie ein papillenartiger Auswuchs der Irisoberfiiiehe erscheint, 
der bis an die hlntere Hornhautwand reicht. Ist nun das 
Haar aus seiner HShlung herausgefallen, was an vielen Prg- 
paraten wirklich stattgefunden hatte, so haben wir ganz das Bild 
vor uns, das Schweninger ,  wie mir scheint, irrthiimlieher Weise 
als beginnende Cyste auffasst. Gegen eine solche Auffassung 
spricht ausser den oben angegebenen Griinden namentlich noeh 
der Umstand, dass S ch w e ninger keine abgestossenen Epithelien 
in tier HShlung beobaehtete. - -  

Kleine Stiickchen aus den vordersten Schichten der Horn- 
haut  wurden 9 real zur hnplantation benfitzt und 48--136 Tage 
]iegen gelassen. Aueh hier war der Verlauf meist Bin fast reiz- 
loser. Nur in einzelnen Fgllen zeigte sich in den ersten Tagen 
ein fibrinSs-eitriges Gerinnsel in der Pupille~ das jedoch bald 
wieder verschwand und nur einmal sich weiter ausdehnte und 
zum Versehwinden des FremdkSrpers fiihrte. Gew5hnlich ergab 
die mikroskopische Untersuchung folgendes Verhalten: ein klei- 
her, wenig fiber die Iris vorspringender Tumor ist entweder in 
eine Vertiefung der vorderen Pigmentsehicht der Iris eingelassen 
und dann gegen die vordere Kammer abgegrenzt durch einen aus 
einzelnen Pigmentk5rnern und Auslgufern yon Sternehenzellen 
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bestehenden Pigmentsaum, w~ihrend gegen die Iris hin die auf- 
geloekerte vordere Pigmentschicht eine scharf abgegrenzte Um- 
sgumung bildet; oder aber die kleine Geschwulst liegt in der 
Iris selbst, kann dann bis an die hintere Pigmentsehicht reichen 
und ist yon einem mehr diffusen schwarzen Pigmentsaum um- 
geben. Innerhalb der Geschwnlst findeo wir ein concentriseh 
gesehichtetes fasriges Gewebe, aueh Ansammlungen yon Fettku-- 
geln, nirgends Gef/isse oder Epithelzellen. In einem Falle war 
an der Iris durchaus nichts Abnormes zu finden. Dagegen sass 
der Hornhaut entsprechend dem Pupillarrande der Iris eine pilz- 
artige, intensiv roth gefgrbte Gesehwulst auf, getrennt yon der 
e i g e n t l i & e n -  weniger intensiv g e f / i r b t e n -  Hornhaut durch 
die ~berall erhaltene Memb. Descemetii. Die kleine Geschwulst 
~st rings umgeben von einer theils ein- theils mehrfachen 
Schieht yon eylindrischen Epithelzellen. Sie bat keine Gef/isse 
und besteht aus einem lamell/iren Gewebe mit zahlreichen Spal- 
ten, /ihnlieh der Cornea propria. Ganz in der N/ihe finder sich 
eine drusenartige Auflagerung auf der hinteren Hornhautwand. - -  
Das Hornhautst~&chen hatte sieh also hier mit der Hornhaut ver- 
klebt. Der kleine Tumor bestand wohl nut aus der geschrumpf- 
ten Hornhautsubstanz und dem vorderen Epithel. Er w/ire mSg- 
licherweise immer mehr geschrmnpft, das Epithel h/itte sich 
der hinteren Hornhautwand angelegt und w/ire schliesslieh viel- 
leicht selbst resorbirt worden. Es ist also auch in diesem Falle 
kaum an ein eigentliehes Neoplasma zu denken. - -  

In 6 F/illen wurden kleine St/ickehen der C o n j u n c t i v a  
bulbi  auf die Iris gebraoht. Bei 2 Versuchen war naeh 43 
resp. 47 Tagen keine Spur des FremdkSrpers mehr zu finden; 
derselbe war also vollst/indig resorbirt worden. In den fibrigen 
F/illen fand sieh an der betreffenden Stelle eine bis an die hin- 
tere Hornhautwand reiehende, der Iris mit einem mehr oder weniger 
diinnen Stiel aufsitzende pilzf6rmige 6eschwulst vor. Dieselbe 
besteht in ihrer mittleren Par~ie aus einem fasrigen Gewebe, das 
durch Carmin lebhaft gef/irbt wird und an einzelnen Schnitten 
kMne Pigmenth/iufchen in verschiedener lVlenge und OriJsse ent- 
h/ilt, wiihrend andere Pr/iparate ganz frei yon Pigment sind. An 
diesen Kern schliesst sich eine schmale Zone eines lockeren Ge- 
webes an, .in welchem sieh rundliehe, offenbar nengebildete Zellen 
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und grosse, mit rothen BtutkSrpern erf/illte Gefi~sslumina er- 
kennen lassen. An einem Pr~parate (Fig. 1) verli~uft auch durch 
den mittleren Theil der Geschwulst bis in den Stiel hinein ein 
S-fSrmig gekriimmtes leeres Blutgef~iss. Die ganze Geschwulst 
ist jeweilen bekleidet mit einem ganz regelmi~ssigen einschich- 
tigen Cylinderepithel, das yon der Stelle aus, wo der kleine Tu- 
mor aus der Iris hervorw/iehst, nach beiden Seiten noch eine 
Streeke welt fiber die vordere Pigmentsehicht hin sich erstreckt, 
um dann ganz plStzlic~ aufzuhSren. Diese letztere ist iiberall 
normal; nur an der Stelle der Geschwulst ist das Pigment auf- 
gelockert und unregelmiissig in die Iris und den Stiel der Ge- 
schwulst hinein verbreitet. 

Wit sehen also aus der Einpfropfung von Conjunctivalsehleim- 
haut auf die Iris ziemlieh constant ein Neoplasma sich entwickeln, 
welches neugebildete Gefi~sse enthiilt, die mit den Gefs der 
Iris zu communiciren schienen, und bedeckt ist mit einem Epi- 
thel, dessen cylindrisehe Zellen diejenigen des Epithels der Con- 
junctiva' bulbi an ttShe iibertreffen, also wohl zum Theil ebeno 
falls neugebildet sind. 

Dass der kleine Tumor solider und nieht cystiseher Natur 
ist, erklih't sich nach meinem Daf/irhalten am einfachsten daraus, 
dass eben das zur Implantation benfitzte Gewebe, die Conjnne- 
tiva bulbi, normaler Weise keine oder nut ganz sp/~rliche Driisen 
besitzt, welehe zur Bildung yon Retentionscysten - -  denn als 
solche mSchte ich die beobachteten Iriseysten auffassen - -  An- 
lass geben kSnnten. Ffir diese Ansicht scheinen mir namentlich 
auch die Resultate zu sprechen, welehe Goldz ieher  bei seinen 
Versuchen erhalten hat. A u c h e r  erhielt bei Verwendung yon 
Conjunetiva bulbi ein ganz /~hnliehes Resultat, d. h. ,Anheilung 
zwischen Iris und implantirtem K6rper, mit Communication bei- 
derseitiger Gef~ssbahnen und Beginn einer Fortentwieklung des 
Schleimhautepithels", w~hrend die Einpfropfung eines Stfick- 
chens der - -  sehr d r f i s en re i chen -  Nasenschleimhaut schon 
nach 31 Tagen znr Bildung einer wirklichen Cyste geffihrt 
hatte 1). __ 

1) Goldzieher selbst fasst die Genese seiaer Cyste etwas anders auf. 
Er nimmt an, dass die Iris verm5ge ihres i~eichthums an coatractilen 
Elementen sich um den auf ihr befindlichen, abnormen KSrper herum 

Archiv f. pathol, Anat. Bd. XOIX. Hf~. 3, 3 0  
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Diese Auffassung seheint mir noch eine wesentliche Stfitze 
zu finden in einer vierten und letzten Versuchsreihe. In 4 F'~llen 
wurden mSgliohst kleine tlautstiickehen sammt den anhaftenden 
tlaaren auf die Iris gebracht und wghrend 40--48 Tagen beob- 
aehtet.  In einem Falle war der Verlauf Anfangs ganz reizlos; 
am 24. Tage trat jedoeh heftige Eiterung in der vorderen Bul- 
bushgdfte auf, die abet in den n'~chsten Tagen wieder nachliess. 
Beider  Section (am 40. Tage) zeigten sich vordere Kammer und 
Iris mit Eiterk6rpern erffillt, die Hornhautlamellen durch t~und- 
zellen aus einander gedriingt; der FremdkSrper, nirgends mit der 
Iris verwaehsen, besteht aus einem Gewirre yon dieht gedr~ng- 
ten Haaren; an anderen Stellen fin(let sieh ein Fasernetz mit 
- -  durch Carmin - -  intensiv roth gef~irbten Kernen. Bei den 
fibrigen Versuchen wurde der FremdkSrper ganz gut vertragen und 
ftihrte stets zu demselben Resultate, nehmlich zur Bildung einer 
grossen, mit einem regelms Belag yon Pflasterepithelzellen 
ausgekleideten und mit atheromatSsem Inhalte gefiillten Cyste, 
welche in tier Iris liegt und mit derHornhaut dutch ein'fasriges, 
zahlreiche Haarstiimpfe und Durchschnitte dureh Drfiseng~nge 
enthaltendes Gewebe verwachsen ist. Neben dieser grossen 
finden wit an den moisten Pri~paraten noch eine odor mehrere 
kleinere Cysten mit derselben Endothelauskleidung und demsel- 
ben Inhalte (Fig. 2). 

Ich glaube die Bildung dieser Cysten auf keine bessere 
Weise erkl'~ren zu kSnnen, als wenn ich annehme, sie seien im 
transplantirten I-Iautstfickchen selbst entstanden nach Art der 
Atherome, d. h. dureh Ansammlung des Driisenseeretes im Lumen 
einer Talgdriise und deren Ausfiihrungsgange, sowie im zugehS- 
rigen Haarbalge. Wir h/itten es also aueh bier mit einer Reten- 
tionscyste zu thun. Geht dieser Prozess in verschiedenen, einan- 
der benachbarten Driisen vor sieh, so kann selbstverst~ndlieh 
eine mehrkammerige Cyste das Resultat sein, wie solche yon ver- 
sehiedenen Autoren in tier Iris wirk]ich sind beobachtet worden. 
Den Anfang zu einer solchen Doppelcyste sehen wir z. B. auch 
dutch Fig. 2 illustrirt. 

wulste, und dass dann das Epithel dieses letzteren innerhalb tier yon 
der Regenbogenhaut gebildeten Kapsel welter wuchere. Er schllesst 
sich also derv. Wecker'schen Anschauung an. 
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Ich mSchte noch weiter gehen und die Ansicht aussprechen , 
dass mSglicher Weise auch die Fs wo sich unzweifelhaft Iris- 
cysten um Cilien gebildet hatten , analog zu erkliiren sin& Wit 
haben oben gesehen, dass die Hohldiume, welche sich am Wur- 
zelende der in die vordere Kammer eingef/ihrten Haare bilden, 
kaum a l s  wirkliche Cysten dfirfen angesproehen werden. Neh- 
men wir nun an, dass dutch dasselbe Trauma, welches die 
Cilie in's Auge gelangen liess, zugleich kleine Cutistheilchen 
mit der entsprechenden ttaarbalgdriise mitgerissen wurden, so 
sind damit auch die Bedingungen zur Bildung /ihnlicher Reten- 
tionscysten, wie ich sie bei meinen Hautimplantationen ziemlich 
regehn'Xssig entstehen sah, gegeben. Es wfirde dutch diese An- 
nahme auch erkl~rt, warum es nicht in allen F//llen, in denen 
Cilien in der vorderen Augenkammer vorgefunden wurden, auch 
zur Bildung yon Iriscysten kommen musste. 

Meine Ansicht geht also dahin, dass sowohl die Perlge- 
schwfilste der Iris als auch die sogenannten seriisen Cysten der- 
selben, zwischen welchen beiden Bildungen ieh fibrigens weniger 
einen fundamentalen als einen graduellen Unterschied zu er- 
kennen vermag, in der Regei darauf zurfickzuffihren sind, dass 
bei der vorausgegangenen Verletzung solche Gewebstheilchen mit 
in die vordere Kammer hineingeschleudert warden, welche drfi- 
sige, zur Retention ihres Inhaltes and Secretes geeignete, Organe 
in sieh bergen. Es schliesst dies selbstversti~ndlich nicht aus, 
dass gelegent|ich auch einmal der yon v. Wecker  angegebene 
oder irgend Bin anderer Entstehungsmodus in Scene tritt; es  
wird sich dann abet immer nut um Ausnahmsf~ille handeln. 

30'* 


